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                                    Beilstein 19.12.2022  

 

Geschehen noch Wunder?     

Das dritte Krisenjahr ging zu Ende. Zwei Jahre Corona und nun nahezu ein Jahr mit einem 
Krieg im Herzen Europas.  

Die zwei Coronajahre haben aufgrund der zugehörigen Politik dazu geführt, dass viele 
Bürgerinnen/Bürger sich von der Politik entfremdet haben - sich nicht mehr wahrgenommen 
gefühlt haben. Der Aufbau dieses Vertrauens ist nicht einfach. Es wird wohl Jahre dauern 
und auch in der großen Politik muss darauf geachtet werden.  

Der Bürger/Bürgerin hat einen Anspruch darauf, dass Politik sich erklärt. Politik sollte nie den 
Charakter der Bevormundung an den Tag legen.  

Denn so haben wir es bspw. bei der diesjährigen Fußball WM erfahren. Es ging in der 
Darstellung aus unserer Politik nie um den Sport und die Sportler, sondern (und das ist 
ärgerlich) um die Botschaft der Moral.  

Es gibt nicht „die“ Moral. Es gibt einen eigenen Blick auf das, was gut und richtig ist. Mit dem 
steten Zeigen des Moralfingers werden wir aber nichts verändern. Denn über Jahrhunderte 
hinweg sind dies gesellschaftliche Veränderungsprozesse in allen Kulturen, die nicht von 
heute auf morgen entstehen.  

Gleiches gilt auch für uns in der Kommune. Wir müssen uns als Gemeinde selbst definieren, 
was wir sein wollen, wer wir sein wollen, was uns wichtig ist. Jede/r Einzelne in der 
Gemeinde ist ein Baustein hierzu. Es hat keiner die Weisheit, was richtig oder falsch ist.   

In 2023: 

• 23.01.2023 19.30 FDP-Veranstaltung im Gasthof Lamm (Nebenzimmer) mit Georg 
Heitlinger, MDL  

Wir hoffen das Sie alle ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie hatten, und 
wünschen allen Bürgerinnen / Bürgern von Beilstein ein gutes Neues Jahr. Nehmen Sie es 
sich zu Herzen, engagieren Sie sich für das Wohl der Gemeinde, ob als Kandidatin/Kandidat 



zur Kommunalwahl 2024 oder in jeglicher anderen Funktion. Seien Sie alle ein Teil der 
lebendigen Demokratie vor Ort.  

Wie immer freuen wir uns auf Ihre Meinung, Ihr Feedback. 

Wolfgang Behr 

FDP-Stadtverband Beilstein 

Tel. 01781483583 Wolfgangbehr@hotmail.com  

   


